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UNO-Vorwürfe an syrische Kriegsparteien 
 

Die Vereinten Nationen werfen allen beteiligten Kriegsparteien in Syrien vor, die notwendige Hilfe für 
die Menschen in Aleppo verhindert zu haben .UN-Koordinator O'Brien kritisierte, sowohl die 
Regierungstruppen als auch ihre bewaffneten Gegner hätten verhindert, dass man Kranke und 
Verletzte aus der Stadt bringen konnte. Das sei zutiefst bedauerlich. Wieder einmal hätten die 
politische und militärische Logik in Syrien über die elementare Menschlichkeit gesiegt. 

Calais: 2.300 Flüchtlinge verließen Camp 
 

Mehr als 2.300 Flüchtlinge haben gestern das illegale Camp im nord-französischen Calais verlassen.  
Das teilten die franzöischen Behörden am Abend mit. Die Flüchtlinge seien mit Bussen in 
Aufnahmezentren gebracht worden. Es habe keine größeren Zwischenfälle gegeben.  
Unklar ist, ob die Räumung des Lagers weiter friedlich verläuft. Noch befinden sich etwa 4.000 
Menschen in dem Camp. Viele von ihnen wollen weiterhin lieber nach Großbritannien weiterreisen als 
in Frankreich zu bleiben. Vor Beginn der Räumung hatte es am Wochenende wiederholt 
Ausschreitungen gegeben. 

Bamf rechnet mit Rückkehr hunderter Flüchtlinge aus  Calais nach Deutschland  

 Im Zusammenhang mit der Räumung des Flüchtlingslagers von Calais in Frankreich rechnet das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mit der Rückkehr von Asylsuchenden auch nach 
Deutschland. In den kommenden Wochen könnte es nach Einschätzung der Behörde hunderte 
Übernahmeersuchen für Flüchtlinge geben, die sich auf dem Weg nach Frankreich zuvor in 
Deutschland registriert oder hier bereits einen Asylantrag gestellt hatten, wie die "Rheinische Post" am 
Dienstag unter Berufung auf Behördenkreise berichtete. In Kreisen deutscher Behörden geht man den 
Angaben zufolge davon aus, dass etwaigen Ersuchen Frankreichs auch entsprochen würde. 
Allerdings hätten die betroffenen Flüchtlinge auch das Recht, gegen die sogenannte Überstellung 
nach Deutschland vor einem französischen Gericht zu klagen. 

Nato-Draht neben Flüchtlingsheim in Schwerte entfer nt 

Der Zaun aus Spanischen Reitern und scharfem Nato-Draht in Schwerte wird abgebaut. Darauf haben 
sich ein Firmenbesitzer und die Stadt geeinigt. Der Unternehmer hatte den Zaun errichtet, weil 
Flüchtlinge wegen eines besseren Handyempfangs das Firmengelände betreten hatten. Ursprünglich 
sollte es am Montag (24.10.2016) einen Ortstermin mit der Stadtverwaltung geben. Wie die Stadt nun 
mitteilt, hat der Unternehmer schon vorab den Nato-Draht entfernt. Die Spanischen Reiter sollen 
ebenfalls im Laufe des Tages abgebaut werden. Das Kuriose an der Geschichte: Der Erbauer des 
Zauns hat das Grundstück, auf dem sich jetzt die Flüchtlingsunterkunft befindet, selbst im 
vergangenen Jahr an die Stadt Schwerte verkauft - mit dem Wissen, dass dort Flüchtlinge 
untergebracht werden sollen. 
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Refugee Radio in Funkhaus Europa. 

Frequenzen: NRW: 103,3 MHz (WDR) | Bremen: 96,7 MHz (Radio Bremen) | 

Bremerhaven auf 92,1 MHz (Radio Bremen) | Berlin und Brandenburg auf 96,3 MHz (rbb)  


